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Mittheilung aus dem chemischeii Lahora- 
torium zu Greifswald. 

Ueber einige Derivate der Metadisulfobenzolsaure ; 
von Dr. G. Heinzelmann. 

(Eingelaufen den 20. October 1877.) 

In diesen Annalen 188, 157 veroffentlichte ich eine 
erste Abhandlung unter derselben Ueberschrifl und sprach am 
Schlufs derselben die Hoffnung aus , bald den zweiten Theil 
nachfolgen lassen zu k8nnen. Die folgenden Notizen sind 
jedoch nur als Nachtrag zurn ersten Theil anzusehen und 
leider kann ich auch die Untersuchung nicht fortsetzen, weil 
ich xur Ableistung meiner Militirpflicht die Universitat ver- 
lassen mufs. 

i )  a-Nitrodisulfobenzolsaure 9). 

Diese Saure bildet gut krystallisirende basische Salze. 

Basisches a-nitrodisulfobenzol. Baryum, C6H3 {::L?Ba, 
BaHa02, i5H20. - Die warme concentrirte Losung des neu- 
traleri Salzes wird rnit der berechneten Menge Baryurnhydrat 
vermischt , filtrirt und gegen Kohlensiiure geschutzt zur Kry- 
stallisation hingestellt. Das Salz krystallisirt leicht in schaach 
gelblichen, leicht loslichen Nadeln, die a n  der Luft verwittern 
und Kohlensaure aufne!men. Sie farben sich bei i50° dunkel. 

1,2712 Grm. zwincben Papier abgeprefst lieferten bei 150° 0,3922 H,O. 
0,5242 Grm. wasserfrei lieferten 0,414 80,Ba. 

Bereclinet Gefunden 
Wasser 31,4 30,8 
Baryum 46,5 46,3. 

*) Diese Annalen lee, 162. 
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I%,,,P b, Basisches a-nitrodisulfobenzolsaures Blei, C,jH, 

PbO, 2*/pH20.  - Die kalte vcrdiinnte Losung des neutralen 
Salzes wird mit einer verdiinnten Losung von Bleiessig ver- 
mischt. Nach einiger Zeit setxen sich an den Wandungen 
des Gefafses halbkugelformig vereinigte harte spitze Nadeln 
ab, die bei anhaltendem Kochen mit vielem Wasser sich lang- 
Sam wieder losen und beim Erkalten wieder herauskrystalli- 
siren. Sie sind farblos, fast unloslich in kaltem Wasser und 
firben sich nicht bei 160O. 

1,1852 arm. iiber Natronkalk getrocknet lieferten bei 160° 0,0702 

0,7774 Grm. wasserfrei lieferten 0,6516 S0,Pb. 
HaO. 

Berechnet Gefunden 
Waaser 5,9 599 
Blei 57,8 67,3. 

Dieses Salz kann vielleicht zur Trennung der a-Nitro- 
disulfobenzolsaure von der /?-Nitrodisulfobenzolsaure dienen, 
falls letztere kein oder wenigstens kein schwer losliclies 
basisches Bleisalz bilden sollte. 

2 )  Diazoverbindungen der a-Amidodisulfobenzolsa~r~ 9). 

An der citirten Stelle erwahnte ich, dafs auch die neu- 
tralen Salze der Amidodisulfobenzolsauren mit salpetriger 
Saure in Diazoverbindungen verwandelt wurden und da nach 
einigen Analysen noch die ganze Menge des Metalls in  diesen 
Diazoverbindungen enthelten zu sein schien , so glaubte ich 
die Structurformeln : 

wahlen zu mussen. Neuere Untersuchungen haben aber ge- 
lehrt, dafs bei langerer Behandlung der neutralen Salze rnit 

*) Diese Annalen lHH, 173. 
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salpetriger S u r e  die Halfte des Metalls ausgeschieden wird 
und dieselben Verbindungen wie aus den sauren Salzen ent- 
stehen. Es miissen daher fur die Diazoverbindungen der 
Disulfobenzolsluren dieselben Formeln wie fur die Sulfoben- 
zolsaure angenommen werden, also 

/ \N / “ h N  C,Hs-SO,/ nnd C,Hs-SO,/ . 
\BOSH \SO& 

Ueber diesen Gegenstand sind schon Mittheilungen an 
einem anderen Orte gemacht *). 

Neutrales a-amidodisulfobenzolsaures Baryurn in con- 
centrirter wasseriger Losung niit salpetriger Saure behandelt 
erstarrt zu einer Gallerte, in der sich unter dem Mikroscop 
einige concentrisch gruppirte Prismen erkennen lassen. Beim 
Uinruhren und Reiben mi t  einem Glasstabe verwandelt sich 
bald die ganze Masse in dieselben Prismen, die abfiltrirt und 
durch Waschen mit Weingeist von der Mutterlauge befreit 
werden. Die vom ersten Niederschlage abfiltrirte Flussigkeit 
liefert nochmals dieselben Krystalle, wenn kurze Zeit salpetrige 
Saure eingeleitet wird , setzt man jedoch das Einleiten lan- 
gere Zeit fort, so lost sich der Niederschlag unter geringer 
Stickgasentwickelung wieder auf. Aus dieser Lbsung fallt 
Weingeist dann ein Salz, das unter dem Mikroscop vierseitige 
rhombische Tafeln erkennen lafst. 

Die zuerst beim Einleiten salpetriger Saure abgeschiede- 
nen Krystalle sind nicht in Weingeist, schwer in kaltem, 
leichter in erwarmtem Wasser loslich und entwickeln mit 
Wasser auf 80 his 90° erwarmt Stickgas. Auf dem Platin- 
blech verkohlen sie, ohne sich aufzublahen. Nach dem Trock- 
nen uber Schwefelsaure liefern sie langsam bis auf l l O o  er- 

”) Berichte der deotschen chemischen Gesellschaft 8, 1534. 
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wlrrnt Wasser. Die Analysen zeigten schlechte Ueberein- 
stimmung *) : 

Neutrales cu-amidodisulfobenzolsaures Blei verhll t sich 
bei Behatidlung seiner concentrirten wasserigen Losung mit 
salpetriger Siiure wie das Baryumsalz ; zuerst erstarrt die 
Liisung durch Ausscheitlung von sehr feinen mikroscopischen 
Nadeln, die sich spater wieder losen. 

Die feinen Nadeln sind ziemlich schwer in kaltem Was- 
ser , nicht in Weingeist loslich , verlieren beim langsamen 
Erhitzen auf 1 0 0 0  Krystallwasser und verglimmen auf dem 
Platinblech. Beim Kochen rnit Wasser wird Stickstoff ent- 
wickelt a*). 

Es wurden gefunden : 
Ueber Schwefelslure getrocknet : 

Bei 1 1 0 0  getrocknet : 

EB liefse eich hieraus die Formel : 

H,O = 13,6 pC.; N = 3,24 pC.; Ba = 28,7 bis 29,4 pC. 

N = 3,O pC.; Ba = 33,8 pC. 

C H 7Hs0 N-N-HN 
C8H3((SOJ*Ba Ba(SO,),) a 8' 

berechnen, welche verlangt : 

nnd fur das wasserfreie Salz : 
H,O = 13,9 pC.; N = 3,07 pC.; Ba = 30,O pC., 

N = 3,5 pC. ; Ba = 34,8 pC. 
Wenn dieae Formel such nicht ricbtig ist, BO lliht sich aua den 
gefundenen Zahlen doch keineswegs : 

ableiten und damit ist das sinzige Factnm h i n f U g  geworden, 
welches zu der Xnnahme, d a k  in den Diazoverbinduugen der 
Sulfobenzolsauren Stickstoff I At. Wasserstoff des Benzolkerns 
enetze, gefiihrt hat. 
Bei der Analyrie wurden gefunden : 

Die der Baryumverbindung entsprechende Formel : 
H,O = 6,l pC.; N = 2,6 pC.; P b  = 40,8 pC. 

C H 4 H s 0  N-N-HN 
C6Ha( (SO,)*Pb Pb(S03),} 

verlangt : 
H,O = 7,2 pC.; N = 2,8 pC.; P b  = 41,4 pC. 

Annalen der Uhemie 190. Bd. 15 
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Aus der Liisung, welche bei langerem Einleiten der sal- 
petrigen Slure entsteht, scheidet sich auf Zusate von Wein- 
geist ein Salz in Nadeln ab, dessen Zusammensetzung der 
Formel : 

entsprach, also mit dem friiher beschriebenen *) identisch ist. 

3) ~-AmidodGulfobenzoIsaure **). 

Neutrab  ~-amidodisuIfobenzoIs. Kalium, C6H8 

HzO. - In Wasser leicht liisliche vier- und sechsseitige Siiulen. 
1,1768 Grm. lufttrocken lieferten bei 160° 0,0624 HoO. 
0,3550 )) wasserfrei , 0,1878 SO,&. 

Berechnet Gefunden 
Wasser 5,2 593 
Kaliurn 23,8 23,8. 

8aure.s P-am’dodisulfobenzols. Barywm, C6H, SOsH Ba, ( 1::: 
H20. - Dieses Salz ist schon in der ersten Abhandlung er- 
wahnt worden, aber der Krystallwassergehalt = 2H80 an- 
gegeben. 

0,9532 Grm. lufttrocken lieferten bei 140° 0,0312 H,O. 
0,4950 ,, wasserfrei ,, 0,1794 S0,Ba. 

*) Diese Annalen l B 8 ,  176. 

*”) Daselbst 188, 170. Die in der ersten Abhandlnng von mir aus- 
gesprochene Vermuthung, dab  diem Silure 

SO,H 

und mit der DisulfanilsLure identisch mi, hat sich bei spilteren 
Untersuchungen vollstiindig bestiitigt. 
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Berechnet Gefonden 
1 Mol. Wasser 297 322 

Barynm 21,s 21,2. 

Die neutralen Salze der 6-Amidodisulfobenzolsaure schei- 
den beim Einleiten salpetriger Saure in ihre concentrirten 
Lbsungen sofort dieselben Diazoverbindungen ab , welche aus 
den sauren Salzen erhalten werden ; Zwischenglieder , wie bei 
der a-Amidodisulfohenzolsaure, konnten hier nicht beobachtet 
werden. Es wurden die Versuche rnit dern neutralen Kalium- 
und Baryuinsalz angestellt und dabei die Verbindungen 

erhalten , welche in Form und Zusamniensetzung rnit den 
schon beschriebenen iibereinstimmten. - Aus den von diesen 
Verbindungen abfiltrirlen Mutterlaugen lieben sich die sal- 
petersauren Salze des Kaliums und Baryums leicht gewinnen. 

4) B-Bromdisulfohenzolsau~~. 

Die Sake dieser Saure entstehen bei Zersetzung der Salze 
der 8-Diazodisulfobenzolsaure *) mit Bromwasserstoffsaure. 

8-Bromd~ulfohei~zolsaures Kaliuwz, C6H3{ &,3Klz , HSO. 
- Das 8-diazodisulfobenzolsaure Kaliurn wird mit in  der Kalte 
gesittigter Bromwasserstoffsaure in einern dickwandigen Kolben 
unter dem Ueberdruck einer 400 MM. hohen Quecksilbersaule 
erwarmt und nach erfolgter Zersetzung im Wasserbade bis 
zur Entfernung aller Bromwasserstoffsaure eingedampft. Der 
in Wasser geloste Riickstand liefert nach der Neutralisation 
rnit kohlensaurem Kalium beim Abdampfen Krystalle, die nach 
mehrmaligem Umkrystallisiren harte weifse , aus Warzen zu- 
sammengesetzte, in Wasser leicht lbsliche Krusten bilden. 

") Diese Annalen 188, 176. 

15 * 
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0,5200 Grm. lufttrochen liefertan bei 170° 0,0224 H,O. 
0,4968 wasserfrei (I 0,2198 SO,K,. 

Berechnet Ctefunden 
Waeser 4,3 493 
Kalium 19,9 19,9. 

Br 8-Bromdisulfobenzolchlorur, C6H8( cso,cIl,. - Es bil- 

det sich leicht beim Erwlrnien des Kaliumsalzes mit Phos- 
phorchlorid und krystallisirt aus Aether, in dem es schwer 
16slich ist, in feinen glanzenden, zu Warzen und Krusten ver- 
einigten Bllttchen oder Nadeln. 

8- Bromdisulfobenzolamid, C& (:~oONHP)P * - Das 

Chloriir wird langere Zeit mit concentrirtem Ammoniak ge- 
kocht. In kaltem Wasser ist es schwer, in heifsem leicht 
loslich und krystallisirt daraus in feinen weifsen Nadeln. 
Schmelzpunkt 239O. 

Schmelzpunkt 103O. 

G r e i f s w a l d ,  den 18. October 1877. 

Ueber die relative Verwandtschaft des Sauer- 
stoffs zu Wasserstoff und Kohlenoxyd ; 

von A. Hwstmann , 
sofserordentlichem Professor so der Uniternitlit Heidelberg. 

(Hierzu Tafel I und 11.) 

Im Verlauf der Untersuchungen, die B u n s e n  im sechsten 
Abschnitt seiner ,gasometrischen Methoden= zusammengestellt, 
h a t  derselbe such ein Problem der cheniischen Verwandtschaft 
behondelt. Er uritersuchte, wie sich in einem Gemisch von 
Kohlenoxyd und Wasserstoff eine ziir vollstiindigen Verbren- 
nung uiizureicherrde Menge Sauerstoff unter die beiden brenn- 
bareri Gase vertheilen werde, welches der beiden Gase also 


